
                                                                      Hildegard Burkert                 -1/2-     

                         Ganzheitliches      Gesundheitsmanagement  

                         YYYYoga          ENERGIE         Coaching 

                                                                     individuell       ganzheitlich      alltagstauglich      -Y- 

         

 
                                                                                                                 

www.sichtbaryoga.de                      07367 4486               ©   by hildegard burkert  -  sichtbaryoga                                             
  

 

Sibirische Temperaturen zeigen uns deutlichst- es ist WINTER. Der Winter ist nach dem Ayurveda 

Vata Zeit- hilfreich sind Impulse auch aus diesem Bereich. Nutze den Rückzug der Natur, die Kälte, um 
deine Kräfte zu sammeln. Hier alltagstaugliche Tipps um in diesen Zeit warm zu bleiben ;o) 

Anstatt zu schimpfen – erfahre, erlebe – die klimatischen Schwankungen sind pure Stimulanz für 

Körper und Seele. Sie bewegen den gesamten Organismus. Es gilt die ureigensten Bedürfnisse zu 

erkennen und zu leben. Leben heißt Bewegung, heißt Wachstum und Veränderung, heißt Fließen im 

Strom der Zeit. Monotonie dagegen ist  gleichbedeutend mit Krankheit und Tod. 
Es gilt wieder die eigenen und die Rhythmen der Natur zu erkennen und zu LEBEN. 

 

Yoga ist wohl das ausgefeilteste System zur Innenkehr – körperlich wie geistig und seelisch. Die 

Übungen bewirken eine Verlagerung des Blutes nach innen, eine starke Anregung des Stoffwechsels. 

Yoga geht weit über die körperliche Bewegung hinaus. Sucht Bewegung im Herzen, findet Bewegung 

in den großen Sinnfragen der Welt: „Wer bin ich? Wo komme ich her und wo gehe ich hin?“ Yoga 
bietet Wege in die Ruhe und Stille, verhilft in die Weite der Entspannung.  

 

Unten stehende Tabelle ist eine beliebige Sammlung, es gibt noch weitaus MEHR Impulse und Tipps. 
Der Wichtigste bleibt: Erforsche für DICH, was DIR wohl tut! Ja – und dann tue es!!!!  
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Körper EBENE Zwiebellook ist super 
Wolle wer mag und verträgt 
wärmende Farben- Erdtöne, gelb,  gold, sanftes 
rot, orange, wollweiß 
Wärme am Kopf, Hals, Füßen 
Nieren warm halten! 

Nähe, Lachen, Beziehungen 

MINUS 
kaltes, trockenes Klima 
starke Belastung – 
Arbeit, Denken 
starke Sinneseindrücke 
viel Reden;  Lärm 
zu viel Fernsehen 
Kälte und Wind 

Haut Ölmassagen mit angewärmtem Sesamöl 
Sauna;                     
Körperpeeling mit Salz und Öl 
Schwimmen;         Badewanne 

Feuchtigkeitspflege pur 
– gefriert auf der Haut! 

Ernährung Warme, nahrhafte, saftige Speisen 
vorwiegend gekocht 
Geschmacksrichtung süß, salzig, sauer 
Wärmende Nahrungsmittel: 
Eintöpfe 
Zimt, Koriander, Kardamom, Safran, Kurkuma, 
Kümmel, Muskatnuss … 
abends Gewürztee mit etwas Milch 
viel trinken 
Warmes Obst – gedünstet 
Erdengemüse- Karotten 

Kaltes, trockenes, zu 
leichtes Essen 
schwerverdauliche 
Speisen 
viel Fleisch 
Getränke m.Kohlensäure 
kalte Getränke 
Rohkost 
zuviel Brot – bläht 
zu viel scharfe Gewürze 
achtsam mit Kohl 

Zum 

Einschlafen 

Fußmassage mit wohltuendem Öl 
Gewürztee 
gegen 20 h „runterfahren 
ausreichende Schlafzeit sorgen 
Zeiten der Ruhe, Stille schaffen 

 

Yoga Impulse Übe besonders achtsam – wärme dich sorgsam 
und ausreichend auf; 
übe langsam und ruhig, spüre Füße in den 
Standhaltungen, lass dich vom Atem bewegen; 

Achte auf dich - 
wie geht es dir NACH 
dem üben, dies sollte 
dein Maßstab sein! 
Meide allüberall abrupte 
Bewegungen 

 Hände auf den Bauch – atmen  

Geist Ebene Sich warm denken 
positive, wärmende Gedanken, Sätze 
kraftvolle Affirmation wählen 

 

Seelen Ebene Mit Farben und Tönen 
SINGE 

 

Impulse Kreativität leben 
Zeiten der Stille schaffen und genießen 
atme Sonne – schau dass du jeden Tag etwas 
abbekommst 
sorge für Bewegung – spazieren, Yoga, 
schwimmen, TANZE – bleibe dabei 

 

Und mehr Kopfkino – reise in die Sonne, spüre die Wärme 
auf deiner Haut- Kurzurlaub der besonderen 
Art     -   tue was dir FREUDE macht 

 

 


